
Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)  

Trainer    

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
zu kommen.“

Stephan Ponleithner: 
„Es ist alles da!” – Ich möchte Sie unterstützen, 
Ihre Talente und Begabungen bewusst und 
nutzbar zu machen. Meine Neugierde und meine 
Erfahrung setze ich zu 100 Prozent dafür ein..“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

Organisationskultur
Werte und Grundannahmen der eigenen Organisation verstehen und Weiterentwickeln

Tel. +49 (0)6131 - 570 55 78                      mail@kapege-akademie.de                      www.kapege-akademie.de

Modul BASIS – 2 Tages-Seminar

•   Grundlagen zur Organisationskultur 

•   Kulturwandel durch Organisationentwicklung 

•   Rolle der Führungskraft in der Unternehmenskultur 

•   Kulturveränderungsprozesse 

Die Unternehmenskultur wird im Rahmen der Digitalen Transforma-
tion immer bedeutsamer. Kulturwandel im Unternehmen lässt sich 
nicht verordnen. Dies erschließt sich schon allein aus der Definition 
von Organisationskultur als die Summe aller Werte, Normen und 
Einstellungen der Mitarbeiter sowie aller gelebten und erlebten Ver-
haltensweisen im Unternehmen. Aber ist Organisationskultur dann 
überhaupt gezielt veränderbar? Oft ergibt sich die Notwendigkeit zur 
gezielten Beeinflussung der Kultur im Unternehmen aus großen Ver-
änderungen. Richtig verstanden und durchgeführt, ist Kulturwandel 
in Organisationen zielgerichtet möglich. Dieses Seminar zeigt, wie es 
geht und wo die Fallstricke lauern.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Kultur und Kulturwandel in seiner vollen Bedeutung zu verstehen 
und daraus abgeleitet Instrumente und Methoden zu erlernen, die 
für einen gezielten Culture Change hilfreich oder notwendig sind. 
Konkret geht es um:

• Modelle der Organisationskultur – Entstehung, Typen u. Funktionen
• Werte effektiver Unternehmenskultur – Normen, Regeln und Tabus 
• Bedeutung und Funktionen von Ritualen
• Identifikation kultureller Spannungsfelder
• Veränderungsprozesse – Anlässe und Faktoren für die  
  Kulturveränderung

Teilnehmerfokus
• Entscheider, die Change-Prozesse erfolgreich gestalten möchten
• Organisationsentwickler, die vor neuen Herausforderungen stehen
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen 
• Mitarbeiter mit Führungsaufgaben (Projektleiter)
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen

PRÄSENZ-SEMINAR


